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Nachdem man die Tunika so lange gearbeitet hat, wie man sie haben möchte, 

habe ich folgenden Abschluss gemacht. 

 

Abschluss Runden am Saum: Bilder siehe weiter unten bei der Ärmelbeschreibung. 

#:  * 15 Stb, 5 Stb in den LM – Bogen, 15 Stb, Zopf je nach dem Erscheinungsbild* wdh und zur Runde 

schließen 

#: * 17 Stb, 3 Stb in die mittlere Masche der 5er Gruppe der Vorrunde, 17 Stb, Zopf je nach dem 

Erscheinungsbild; wdh und zur Runde schließen 

#:  feste Maschen in jede der folgenden Maschen. Über dem Zopf jeweils 2 zusammen abgemaschte 

fM. ( von 6 auf 3 Maschen verringern) * wdh und zur Runde schließen. 

#:  in jede Masche eine feste Masche 

 

Halsausschnitt: 

1 #: Mit der Kontrastfarbe neu anschlingen und rund um den Ausschnitt mit festen Maschen häkeln. 

 

 

2 #: 3 Steig Luftmaschen, 1 Lm; * 1 Stb 1 LM, eine Masche der Vorrunde überspringen* mit einer KM 

zur Runde schließen 

3 #: die letzte Runde so oft wiederholen, bis man die gewünschte Höhe erreicht hat.  In meinem Fall 

waren das insgesamt 4 Runden. 

4 #:  je eine feste Masche in jede Masche 

5 #: Krebsmaschen, dabei jede 3. fM der Vorrunde überspringen. 

 

 



Ärmel: ohne Reihenangabe, da jeder seine individuelle Länge machen kann. 

Man schlingt mit einem neuen Faden unter den Achseln neu an. 

   

 

Dann im Musterverlauf mit den 11 er Gruppen weiter arbeiten. Das Rundenende ist wie folgt: 

Keinen Zopf unter den Achseln, sondern die Stb Gruppen miteinander mit einer KM verbinden.  

    

    

Abschluss des Ärmels:  

#:  * 15 Stb, 5 Stb in den LM – Bogen, 15 Stb, Zopf je nach dem Erscheinungsbild* wdh und zur Runde 

schließen 

 



 

#: * 17 Stb, 3 Stb in die mittlere Masche der 5er Gruppe der Vorrunde, 17 Stb, Zopf je nach dem 

Erscheinungsbild; wdh und zur Runde schließen 

 

#:  feste Maschen in jede der folgenden Maschen. In die mittlere Masche der 5 Stb je 3 fM. 

 

 

Über dem Zopf jeweils 2 zusammen abgemaschte fM. ( von 6 auf 3 Maschen verringern) * wdh und 

zur Runde schließen. 

    

 

    

 



#:  in jede Masche eine feste Masche 

Bild: Ärmel zur Hälfte gefaltet aufgelegt 

 

 

Dies so lange man die Ärmel haben möchte weiter fortführen.  

 

Die kleine Lücke die durch das Überspringen des Zopfes eventuell entsteht, mit einigen 

Maschenstichen vernähen. 

 

Bei langen Ärmel empfehle ich: einmal auf 10 er Gruppen die Stäbchen zu reduzieren wenn einem 

die Ärmel zu weit sind.  

Ist aber nicht unbedingt nötig. 

Den Ärmel mit dem selben Abschluss wie am Saum beenden. 
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Ich wünsche gutes Gelingen 

und viel Freude mit  

meiner Anleitung! 

 


